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Hallo Lieber Kunde, 

 

als erstes bedanken wir uns das Du Dich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden 

hast. Wir wünschen Dir viel Spaß damit und hoffen auf gutes Gelingen. Es gibt so viele 

Einsatzmöglichkeiten für unser Produkt. Wir würden uns sehr über Dein Feedback freuen. 

Sei es auf unserer Website (www.smo-king.de) oder mit Bildern per E-Mail (info@smo-

king.de), Facebook oder Instagram. Falls Du noch Fragen hast, scheue Dich nicht uns zu 

kontaktieren. 

 

Bitte lies die Montage- und Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. 

 

Warnhinweise! 

− Achtung, dieses Gerät wird während des Betriebs sehr heiß und darf deshalb in 

dieser Zeit nicht bewegt werden. Es besteht Verbrennungsgefahr. 

− Falls du das Gerät während des Betriebs doch anfassen musst, solltest du 

hitzebeständige Handschuhe tragen. 

− Nicht in geschlossenen Räumen benutzen, Vergiftungsgefahr durch Rauchgase. 

− Lass das Gerät vor dem Reinigungsvorgang abkühlen. 

− Kinder und Haustiere fernhalten. 

− Beim Anzünden dürfen keine Anzündhilfen benutzt  werden. 

− Von brennbaren Stoffen fernhalten. 

− Verwende niemals Wasser zum Löschen. 

− Während des Betriebs muss das Gerät auf festem, nicht brennbarem Untergrund 

stehen bzw. fest mit dem Montagewinkel verbunden sein und dieser wiederrum 

fest an seinem Bestimmungsort angebracht sein. 

− Lass den heißen Rauchgenerator nie unbeaufsichtigt. 

− ACHTUNG: Während des Betriebs kann es  vorkommen, dass es am Anzündloch 

zu einer Verpuffung kommt. Dies passiert wenn eine größere Menge Späne 

nachrutscht oder wenn sich der Umgebungsluftdruck verändert. 

 

  



Montageanleitung: 

1. Stelle den Hauptzylinder auf den Kopf und führe den Auspuff in die große 

Bohrung und die Messingdüse von der gegenüberliegenden Seite in die kleine 

Bohrung des Zylinders ein. Nun verschraubst Du die beiden Teile miteinander. Du 

musst darauf achten, dass die Ausfräsung (Zylinder steht immer noch auf dem 

Kopf) des Auspuffes nach oben schaut. Ziehe die beiden Teile handfest an. 

 

2. Nehme dann den Edelstahldeckel mit den Rändelschrauben und setze diesen auf 

den Hauptzylinder, so dass die seitliche Rändelschraube zum Klemmen in der 

Ausfräsung sitzt. Ziehe nun die seitliche Rändelschraube handfest an. 

 

3. Anschließend schiebst Du den Montagewinkel auf den Rauchgenerator. Achte 

dabei auf die Bohrung und Ausfräsung des Montagewinkels. Nachdem der 

Montagewinkel aufgesteckt wurde, wird auch die zweite Rändelschraube 

handfest angezogen. Je nachdem wie Du den Montagewinkel einsetzen 

möchtest, musst du gegebenenfalls das mitgelieferte M5 Schraubenset als 

Standfüße anbringen. Dies solltest Du bevor der Montagewinkel am 

Rauchgenerator angebracht wurde tun. 

 

4. Jetzt kann der Smo-King Rauchgenerator nach deinem Belieben angebracht 

werden. Entweder auf den mitgelieferten Standfüßen (die vorher am 

Montagewinkel angebracht wurden) oder hängend mittels der vorgesehenen 

Bohrungen im Montagewinkel.  

 

5. Jetzt nur noch mit Smo-Woodchips 3-10 mm befüllen. Die Membranpumpe 

mittels des mitgelieferten Silikonschlauches auf die Messingluftdüse anstecken. 

Holzdeckel aufsetzten und von beiden Seiten am Zündloch ca. 5-10 sec. 

anzünden. Nun kann es mit dem Räuchern bzw. Smoken losgehen. 

 

 

  



Zusätzliche Hinweise! 

 

Wir übernehmen die Gewährleistung für den Rauchgenerator für die Dauer von zwei 

Jahren, ab Kaufdatum. Die Gewährleistung umfasst Verarbeitungsmängel und fehlerhafte 

Teile; sie erstreckt sich auf den Ersatz dieser Teile. Kosten für Fracht, Montage, Ersatz 

verschlissener Teile und Sonstiges sind nicht Bestandteil der Gewährleistung. Sie erlischt 

bei falscher Handhabung oder wenn eigenmächtige Veränderungen, gleich welcher Art, 

am Rauchgenerator vorgenommen wurden. Dadurch besteht die Gefahr, dass brennende 

Späne aus dem Anzündloch geschleudert werden. 

 

 

Reinigung & Pflege! 

 

Der Rauchgenerator sollte nach jedem Einsatz gründlich gereinigt werden. Für die 

Messingluftdüse sollte ein dünner Draht verwendet werden, um diesen hindurch 

zustoßen. Der Auspuff kann mit einem Schraubendreher von innen ausgekratzt werden. 

Der Zylinder wird am besten mit einem Spülschwamm sauber. Es darf z.B. 

Backofenreiniger verwendet werden, aber keine Mittel die den Edelstahl oder das Holz 

angreifen oder zerstören. Bei ausreichender Pflege und Reinigung gibt es keine Probleme 

mit der Funktion des Rauchgenerators. 

 

Umwelthinweise & Entsorgungsmaßnahmen! 

 

Achten Sie auf Sauberkeit und Sicherheit beim Umgang mit dem Rauchgenerator und bei 

der Entsorgung von Reststoffen. Den Restabfall grundsätzlich nur in dafür vorgesehenen 

Gefäßen aus Metall bzw. nichtbrennbaren Materialien entsorgen. 

 

  



Achtung: 

 

Bitte achten Sie darauf, dass die Pumpe keinen Rauch und keine fettige Luft beim Grillen 

oder Smoken ansaugt, sonst verkleben die Membrane im Inneren der Pumpe. Diese 

muss dann von Innen gereinigt werden, das ist KEIN Garantiefall. 

 

Verbrennungsgefahr am gesamten Generator! 

 

Bei jeder Verbrennung entstehen Verbrennungsrückstände. Diese können in Verbindung 

mit der Luftfeuchtigkeit aus der Umgebungsluft (Kondensation) zu einer Räucherschlacke 

führen. Die Räucherschlacke kann unten aus dem Generator austreten, somit sollte eine 

nicht brennende Unterlage unter dem Rauchgenerator platziert werden. (Metallwanne o. 

Ä.) 

 

Um eine einwandfreie Funktion des Generators zu gewährleisten, sollte dieser komplett 

gereinigt werden, wenn sich oben genannte Räucherschlacke bilden sollte. Dazu eignet 

sich am besten Backofen- oder Grillreiniger. 

 

Wenn das Edelstahlflexrohr verwendet wird, sollte eine Art Siphon hergestellt werden. 

Dadurch wird die Räucherschlacke aus dem Rohr gefangen und ein Rücklauf in den Grill 

bzw. Rauchgenerator vermieden. 

 

Anleitungen und Videos zur Reinigung von Pumpe und Generator finden Sie auf unserer  

Webseite www.smo-king.de unter Hilfe/FAQ 

 

BITTE NUR TROCKENE UND HOCHWERTIGE RÄUCHERSPÄNE VERWENDEN. 


